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0ber Frakturen des 0s navieulare und 0s lunatum manus. 

Von 

Ernst Sauvant. 

Mit 15 Abbildungen auf Tafeln IV--VII.  

Zu sehr hSufigen Verletzungen des Handgelenks, die vor Verbesserung 
der RSntgentechnik nicht diagnostiziert und als Kontusion oder Distorsion 
behandelt wurden, gehSren die Frakturen einzelner Handwurzelknoehen. "~Vohl 
wird jetzt aus der verbesserten Symptomatik die Wahrscheinlichkeitsdiagnose 
auf Fraktur einzelner Handwurzelknochen leichter gestellt, doeh muss in den 
meisten F//llen zur Sicherung der Diagnose das RSntgenbild herangezogen 
werden. Da in der Literatur verh~tltnismi~ssig wenig F~lle zusammenfassend 
beschrieben sind, solten aus dem grossen Frakturenlnaterial. das mir zur 
Verfag'ung steht, 15 FSlle beschrieben werden. Far die Beurteilung yon 
l;nfallfolgen ist die riehtige Erkenntnis solcher Frakturen yon grosset Wichtig- 
keit. Ich will mich auf die isolierte Fraktur des Os naviculare und des Os 
lunatum beschriinken. Die Verletznngen kommen zustande: 

1. als Splitterbrueh, 
2. als Bruch durch das Corpus, 

und zwar durch direkte oder indirekte Gewalteinwirkung. Der Splitterbruch 
gehSrt zu den seltensten Erseheinungen und kommt nut zustande dutch die 
direkte Gewalt, wie Stoss und Sehlag auf die Itand. Typisch fiir die Navikular- 
fraktur ist der Brueh des Knochens durch das Corpus, far die Lunarfraktur 
eine Kompression des ganzen Corpus mit starker Gestaltsvergnderung. In beiden 
trifft eine indirekte Gewalt, der Fall auf die Hand, das Gelenk. Die Ursaehe 
der Yraktur ist meist der Fall auf tiberextendierte oder tiberflektierte Hand 
bei vorgestreektem Arm und z~ar dann, wenn der Unterarm unter einem 
Winkel yon 45--900 auf den Boden aufschl~igt. Ein Winkel yon 90 0 ist ftir 
das Zustandekommen des Bruchs am giinstigsten und bedarf der geringsten 
Gewalt, well dann nieht eine Komponente der einwirkenden Kraft, sondern 
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die ganze Kraft selbst zur Wirkung kommt. Bet derartigen 5ttirzen kommt 
es meist zur l'~adiusfraktur und zum Handwurzelknochenbrueh, doeh beschr~inkt 
sich die Fraktur aut" die Handwurzelknodlen allein, wenn mit dem Augenblick 
des Bruchs derselben die einwirkende Gewalt aufhSrt. 

Die Mechanik beider Briiche ist sehr versehieden voneinander. Die 
Navikularfraktur ist ein reiner Abkniekungsbrueh. Der Proeessus styloideus 
radii beriihrt et, wa die Mitre des Os navicutare. Bet Fall auf die Hand 
wirkt der Prozessus wie ein Keil auf den Knoehen and sprengt diesen aus- 
einander. In den ,,Fortschritten aut dem 6ebiet.e der I;Sntgenstrahlen 1908" 
bringt E b e r m a y e r  die Meinungen W o l f f ' s  und C a s t r u c e i o ' s  fiber den 
Meehanismus der Fraktur des Os n~t~.ieulare, wie folgt zum Ausdruck: 1)iese 
beiden Autoren geben an, dass der Bruch des Navikulare dadurch eintrit',. 
dass tier ulnare Tei[ des t(nocb.ens durch alas Capit~tum gegen den l{adius 
fixiert wird, wghrend zn gleicher Zeit die wm den Multangulis (Wolft ' ,  oder 
direkt yon der Tuberositas ( C a s t r u c c i o )  her in der Riehtung yon unten 
ulnar naeh oben radial wirkende Kraft den radi'den Knoehenteil, soweit er 
tiber die RadiusflSche hinausr~tgt, iiber die Radiuskante abkniekt. Es wird 
also nicht die physiologisehe Kriimmung vermehrt, sondern im Gegentei�91 
wird der Bogen aufgerissen und die Fraktur nimmt an der konkaven Seite 
ihren Anfang. Diese Ansicht hat die grSsste Wahrseheinlichkeit fiir sich. 

Die Mechanik der Lunarfraktur ist eine wesentlich andere, sit ist ein 
reiner Kompressionsbruch. der durch die Lage desselben inmitten der anderen 
Handwurzelknochen bedingt ist. Der Bandapparat der Hand ist normalerwei~e 
so stark, dass bet Fall auf die iiberextendierte oder {iberfiektierte Hand das 
Os lunatum, das am meisten aus der Reihe der Handwurzelknochen heraus- 
raat und dureh das *'avikulare und 'l'riquetum am seitliehen Ausweichen 
gehindert wird, weder naeh der dorsalen noeh volaren Seite der ttand aus- 
x~eichen kann. Es wird zwischen Radius nnd die zweite Karpalreihe eingeklemmt 
nnd bet gentigend grosser Gewalt zerquetseht. Sind die BSnder sehwach, so 
vermag das Lunatum sic zu dehnen und kann dorsal oder volar ausweiehen. 
and es kommt dann zur Luxation. Diese Entstehung beider Arten yon 
Frakturen haben L u d l o f t '  and I t S n i g s c h m i d t  an Leiehen experimentell 
nachgewiesen. 

Die 8ymptome beider Verletzungen sind dieselben. Es tritt immer mehr 
oder minder starke Sehwellung auf, die Konturen sind verstriehen, die Funktion 
ist gestSrt, zirknlS.rer l)ruck wird ats schmerzhaft, empfnnden. Typisch ftir 
den Navikularbrueh ist der Drucksehmerz auf die Tabatig.~re, die Sehmerzhaftig- 
keit beim Extensieren and Abduzieren. Einen Lunarbruch diagnostiziert 
man, wenn der Druekschmerz auf die Verlgngerung des dritten Metakarpus 
lokalisiert wird and das Extendieren nnd Flektieren Schmerzen verursaeht. 

In fast allen Fiillen, die zur Behandlung in die hiesige Ktinik kamen, 
liegen die Verletzungen mehrere Jahre zurtiek, daher wird das konserv'ttive 
Heilverfahren Massage, Heissluftbgder and [:kungen an Zander-Appara ten  
angewxndt. In vielen Fgllen war nach einigen x,\rochen ein geringer Erfolg 
zu verzeichnen. Die Bewegungen wurden freier und waren nicht mehr so 
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schmerzhaft als im Beginn der Behandlung. Bei frischen F~illen wendet sich 
PfSr r inger -Regensburg  in den ,Fortschritten auf dem Gebiete der tlSntgen- 
strahlen 1912"' gegen das konservative Verfahren und empfiehlt friihzeitige 
Exstirpation des verletzten Knochens. Bei dem grossen Material, das ihm 
zur VerfSgung stand, hat er bei der konservativen Behandlung nur langsame 
Besserung mit nicht vollstS.ndig freier Beweglichkeit des Gelenks gesehen. 
Die tlesultate bei der friihzeitigen Totalexstirpation des Knochens waren 
sehr gut. 

Die Leute waren in ihren Bewegungen nicht gehindert und erlangten 
nach wenigen Wochen ihre volle Erwerbsf~higkeit wieder. Einen Fall fiihrt 
P f S r r i n g e r  an, bei dem tier Patient drei Wochen nach der Operation ein 
50 Pfund schweres Gewicht heben und tragen konnte. Als unblutiges Be- 
handlungsverfahren frischer Navikularfraktur wSre sofortige Extensioi1 mit 
Heissluftbgdern und Massage zu versuchen. 

Die konservative Therapie der Lunarfraktur bietet sehr wenig giinstige 
Aussichtea auf vollstS.ndige Wiederherstellung der Gelenkfimktiono Aus der 
Art des Zustandekommens geht schon hervor, dass der Knochen meistens 
nicht nut in zwei, sondern in mehrere Teile zerspringt. Wenn es zu einer 
Konsolidation kommt, so wird durch die sich bildenden Kallusmassen tier 
Knochen vergrSssert und bei der Palpation fiihlt man deutlich auf der 
dorsalen oder volaren, oft aueh auf beiden Seiten. seine Prominenz. Dieser 
oft nur geringe Volumzuwachs hat naturgemi~ss eine BewegungsbeschrS.nkung 
zur Folge. Wegen dieser ungiinstigen Verheilungsaussichten dtirfte es sich 
empfehlen bei frischen Frakturen die verletzten Knochen vollst~ndig zu ent- 
fernen. Nach den neuesten Angaben kommt es sehr selten zur vollst~ndigen 
kn6chernen Verwachsung der l:ragmente, sowohl des Navikulare als ~uch des 
Lunatum. P f S r r i n g e r  hat bei den durch Operation gewonnenen Knochen 
gefunden, dass es nur zu einer bindegewebigen Verklebung kommt, die eine 
Verschieblichl~eit zuli~sst und daher Schmerzen verursacht. Oft kommt es auch 
zu Dislokation der Fragmente, die ein gutes Verheilen der I(nochen aus- 
schliessen. Die Kompressionsbriiche des Os lunatum fiihren nicht nur zur 
Volumvergr5sserung des frakturierten Knochens, sondern auch meistens zu 
hochgradiger Arthritis deformans und damit zu starker Bewegungsbeschriinkung 
und Schmerzhaftigkeit des Gelenks. Vor der jetzigen Vervollkommnung tier 
RSntgentechnik sind verschiedene F~lle yon Anatomen besehrieben, in denen 
sie an Pr~iparaten Duplizitiit mancher Handwurzelknochen nachwiesen. In 
den meisten dieser F~lle wird es sich wohl auch um nicht geheilte und friiher 
nicht diagnostisierte Frakturen gehandelt haben. 

Im RSntgenbilde sieht man nicht immer die Frakturlinie, da diese nur 
bei bestimmter Handstellung sichtbar wird. Bei .Navikularfraktur zeigt sich 
bei Aufnahmen in Adduktion meist eine feine Bruchlinie, w~hrend bei der 
Abduktion nur eine partielle Aufhellung des geschii.digten Knochens a.uf der 
Rdntgenplatte wahrnehmbar ist, die nach den neuesten Untersuchungen yon 
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M a x i m i l i a n  H i r s c h  sich als HShlen offenbart haben, die mit B;ut- 
gerinnsel erfiillt waren und durch dig die Frakturlinie ging 

Ich mSchte jetzt noch kurz die l(rankengesehichten, soweit sie fiir diese 
Arbeit yon Interesse sind. erwi~hnen und an den RSntgenogrammen die 
Frakturen der einzelnen I-Iandwurzelknochen naehweisen. Wie sehon erw~ihnt, 
sind die Aufnahmen in den meisten F~illen erst einige Jahre nach der Ver- 
letzung gemaeht. Von den 10 Fiillen yon Navikularfraktur handelt es sich 
bei 3 um Brueh dureh direkte Gewaltseinwirkung. 

Fall 1. 

(htst~av Z., 21 Jahre air, Besitzerssohn aus H., erhielt am 21. November 
1907 einen ttufsehlag gegen die rechte Hand. Das I;elenk war stark ge- 
schwollen und die Bewegliehkeit behindert, was ibm das Arbeiten ersehwerte. 
Seine ErwerbsbeschrSnkung war auf 35~5~% geschgtzt. Am 3. V. 1909 kam 
er zur Begutachtung in die hiesige Klinik. Er klagte iiber Schmerzen und 
Bewegungsbesehrgnkung. Bei der Inspektion sieht man die ZwisehenrSmme 
zwischen den einzelnen Sehnen fiber dem Handgelenk verstrieben. Zirknk~rer 
Druek und der auf die Kahnbeingegend ist schmerzhaft. Das RSntgenbild 
zeigt eine deutliche Navikularfraktur (Fig. 1). Die Erwerbsbeschr~tnkung wurde 
bei der Begutachttmg in hiesiger Klinik auf -'20% geseh~itzt mit dem Be- 
merken, dass nach einem halben Jahr eine Nachuntersuchung nStig witre. 

Fa l l  ~. 

Friedrich Z., 36 J. alt, Arbeiter aus K. Am _'27. II. 1911 bekam Z. beim 
Absehrauben eines 25 kg schweren ]ladkastens einen Schlag gegen die Hand. 
Unter Sebmerzen schwoll die Hand an und wurde in ihrer Bewegliehkeit 
besehr~inkt. Seine ErwerbsbeschrSnkung war auf ~20~ gesehEtzt. Am 2"2. 
VIII. 1911 kam er in hiesige Klinik zur Begutaehtung. Es bestand im Bereiche 
der Handwurzelknochen und dem zweiten ,~Iittelbandknochen eine geringe 
Vorbeugung, die sieh knSchern anfiihlte und auf Druek empfindiieh war. D'ts 
Heben und Senken der Hand war nur wenig beschr;,~nkt. Es wurde ein 
Navikularbruch diagnostiziert, den das l-[Sntgenbild best.'Xtigte. Z. wurde mit 
10~ Erwerbsbesehr~,~nkung entlassen (Fig. '2~. 

Fal l  3. 

I:ranz K. 30 J. alt, Arbeil:er aus O. bekam am I5. VIII. 1909 im trunkenen 
Zustande bei einer SchlSgerei einen Schlag auf die I-tand. Ira Kreiskranken- 
hause zu B. wurde er operiert in tier Annahme, dass es sich um den Bruch 
raehrerer Mittelhandknochen handelte. Inwieweit die Handwurzelknochen 
beteiligt wSren, liess sich ohne RSntgenbild nicht nachweisen. Am 5. XI. kam 
K. zur Nachbehandlung wegen Steifigkeit der Finger und des Handgelenks 
hierher. Der ttandriicken war sehr geschwollen, die Beweglichkeit erheblich 
herabgesetzt. Die Hand konnte fast gar nicht gehoben werden. Die Senkung 
blieb gegen links mn ca. 30 ~ zurtick. Die Finger waren wenig beweglich, 
die ganze Armmuskulatur war atrophisch. Urn die Ausdehnuog der Knochen- 
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verletzung zu erhalten wurde ein RSntgenbild gemacht, das eine Navikular- 
fraktur ergab. Er wurde hier mit Massage, HeissluftbSdern, Thielo'schem 
tlandschuh behandelt und maehte L'bungen an Zanderapparaten. Die Be- 
wegungen wurden etwas freier, das Senken blieb um 20 o gegen das andere 
()elenk zurtick. ]-)as tteben war auch in geringem Grade ausfiihrbar. Seine 
Erwerbsbeschr~nkung war auf 4 0 ~  gesch~tzt, jedoch erschien eine weitere 
Besserung nicht ausgeschlossen (Fig. 3). 

F a i l  4. 

Hans R., 19 J. alt, Fahnenjunker, stiirzt am 27. XII. 1911 mit dem 
Pferde auf die ~,orgehaltene rechte Hand. Es stellten sich gleich Schmerzen, 
Schwellung und Bewegungsbeschr~nkung ein. Auch die andern Symptome 
deuteten auf Handwurzelknochenverletzung. Im RSntgenbilde zeigte sieh ein 
Kahnbeinbruch und eine EpiphysentSsung des Radius. 

F a l l  5. 

Karl N., 41. J., Sehachtmeister aus K. fiel am "i. III. 1910 im Dunkeln auf 
dem Felde in einen Graben und fiel dabei mit dem reehten Handriicken anf 
die Erde. Die Hand schwoll an, sehmerzte, und er konnte die Finger nicht 
zur Faust sehliessen. Der Mittel- und Ringfinger blieben yon der Handfl/iehe 
beim Faustsehluss entfernt. Am 9. IL 1912 kam er hierher zur Behandiung, 
der reehte Arm und die Hand waren schwS.cher, und es bestand Kribbetn in 
den Fingern. Der Faustschluss gelang nut passim,. Dureh Massage, Heiss- 
luftb~der und Zanderiibungen besserte sich der Zustand bald. Am 1~3. II. 1912 
wurde eine RSntgenaufnahme gemacht, die einen nicht ~'erheilten Kahnbein- 
bruch und geringe Kallusbildung am Processus styloideus radii ergab. Eine 
Erwerbsbesehriinkung war nicht abgesch~tzt, da die Handgelenksverletzung 
nur ein Nebenbefund war. 

]:'all 6. 

Arthur G., 3"2 J., Buchhalter in K. war am 2. XI[. 1911 auf der Strasse 
gefallen und hatte sich dabei die rechte Hand verletzt. Es war eine Ver- 
stauchung diagnostiziert und seine Erwerbsbeschr~nkung auf 750;0 gesch~tzt. 
Am 19. II. 1912 wurde Herr G. in hiesiger Klinik untersucht. Das Handgelenk 
war druckempfindlich, das Spreizen des Daumens schmerzhaft und die 
Bewegungen behindert. Das rechte Gelenk war 1 cm dicker als das andere, 
die h:raft war herabgesetzt und wegen Schmerzen im 6elenk konnte er nicht 
schreiben. 

Beim Betasten ergab sich keine Vers Zirkul~irer und isolierter 
Druck auf dis Speiehenseite des Handgelenks war schmerzbaft. Beugen konnte 
er das Gelenk uur halb so g'eit wie links. Die andern Bewegungen waren 
frei. Nach den Symptomen musste eine Verletzung der Handwurzelknochen 
vorliegen. Im l~Sntgenbilde zeigte es sich, dass quer durch das Os naviculare 
ein Schatten verlief, der als Ausdruck einer hier stattgehabten Fraktur zu 
bezeichnen ist. Seine Erwerbsbesehdinl~ung win'de auf 50% geseh~itzt. 
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Fa l l  7. 

Joh. T., .it. J., Zimmermeister aus A., fiel bei Glatteis am 24. XII. 1908 
auf der Strasse hin und verletzte sich das rechte ttandgelenk, das anschwoll 
und nicht bewegt werden konnte. Am 14. [Vo 1909 kam er zur Begutachtung 
in die hiesige Klinik. Das Handgelenk war an der radialen Seite angeschwollen, 
konnte aber gebeugt werden, wShrend das Streeken nnr halb so weit ausgefiihrt 
werden konnte als links. Auch die Drehbewegungen waren nieht betroffen. 
Die rechte Armmuskulatur war etwas sehwiieher als links. Der zirkulgre 
Druck war schmerzhaft, ebenso der yon obcn oder unten an dem medialen 
tladiusende. Im RSntgenbilde wurde eine Navikularfraktur diagnostiziert und 
zwar ging der Brueh durch die Mitte des Corpus. Die Erwerbsbeschr~,inkung 
wurde auf 10~ geseh~tzt (Fig. 7}. 

Fa l l  8. 

Moritz G., 22 J. air, Verk~iu[er aus L., fiel anfangs 1909 auf die linke 
Hand und verletzte sich das Handgelenk. Der behandelnde Arzt diagnostizierte 
eine Verstauchung uad verordnete Einreibung Die Schmerzen und die 
BewegungsbeschrSnkungen blieben bestehen, doch konute er seinem Beruf 
nachgehen. Am 27. XII. 1910 kam er in hiesige Ktinik. ~usserlich war an 
dem Handgelenk nichts zu sehen. Die Masse betrugen rechts 16,3 cm, links 
16,5 cm. Die Palpation ergab I)ruckempfindlichkeit der Gegend des Os 
naviculare. Beim St recken und Beugen fiihlte man ein leises Knacken. Im 
RSntgenbilde zeigte sich ein K~hnbeinbruch. Er wurde auf medikomechanischem 
Wege behandelt. Es trat eine Besserung ein, die Schmerzen nahmen ab, die 
Kraft hob sieh. Das feine Knacken bei der Bewegung hSrte auf. In seiner 
Erwerbsbeschriinkung war er night behindert. 

Fa l l  9. 

August G., 63 J., Arbeiter aus K. war am 6. I. 1912 mit mehreren anderen 
Arbeitern damit beseh~ftigt, eine schwere Kiste hocbzuheben. Die anderen 
liessen nach und die linke Hand des G. ~'urde stark nach hinten tibergebogen. 
I)as Gelenk schwoll an und war in den Bewegungen beschrSnkt und kraftlos. 
Die ErwerbsbeschrSalkung betrug 30~ Am 6. IV. 1.912 kam er mit der Diagnose 
Kontusion des tlandgetenks zur Nachbehandlung hierher. Das Gelenk war 
angeschwollen und zeigte den fiir eine Navikularfraktur typischen I)ruck- 
schmerz in der Tabatibre. Das RSntgenbild bestiitigte diese Diagnose. Er 
wurde ~/2 Monate medikomechanisch behandelt, sein Zustand besserte sich. 
Bei der Entlassung wurde seine Erwerbsbeschr:,tnkung auf 10% gesch~tzt 
(Fig. 9). 

F a l l  10. 

Frau Emma K., 57 Jahre, Lehrerfrau aus K.; hatte sich am 10. II. 1908 
bei einem Eisenbahnunfall eine Vertetzung der rechten Hand zugezogen. Es 
wurde Druckempfindlichkeit des rechten Handriickens yon der Mitre des 
zweiten Metakarpale his zum Handgelenk sowie ein ReibegerSmsch in der 
Gegend des Os naviculare festgestellt, im R/Jntgenl)ilde war ein K'thnbein- 
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bruch deutlieh sichtbar. Es war eine Erwerbsbeschr~.nkung yon 200, o fest- 
gesetzt. Durch Massage, Heissluftbaden und Ubung an Zanderapparaten 
besserte sich sein Zustand derartig, dass Frau K. bei ihrer Entlassung als 
dutch den Unfall nicht gesch~digt anzusehen war I'Fig. 10,. 

Frakturen des Os lunatum. 

Fa l l  i1. 

Joh. W., 29 Jahre alt. Bergmann aus S., fiel am 19. XI. 1906 beim 
Schienentransport eine $chiene auf den Fuss, wobei er den linken Unter- 
schenkel brach und auf den ausgestreckten rechten Arm fie1. Er hatte 
Schmerzen im rechten Handgelenk, Schwellung und Bewegungsbeschr~nkung. 
Im RSntgenbilde wurde gleich nach dem Unfall eine Lunart'raktur festgestellt, 
was hier bei der Begutachtung des Falles vier 3ahre spi~ter best:,ttigt wurde. 
Es war bereits eine Arthritis deformans eingetreten. Eine Erwerbsbeschr~nkung 
war nicht abgesch~tzt, da die Verletzung nicht als UnfalKfolge anerkannt war 
(Fig. 11). 

F a l l  12. 

Hermann T.: 35 Jahre alt. Knecht aus L., zog sich am 2. Ill. 1911 
angeblich eine Verstauchung des rechten Handgelenks zu. Er war beim Auf- 
laden yon Baumwurzeln gestolpert und auf den vorgestreckten rechten Arm 
gefallen. Er arbeitete trotz der Schmerzen im Handgelenk weiter, doch musste 
er wegen Zunahme der Schmerzen den Unfall anmelden. In einem Attest 
yore 1. IV. 1911 war die Vermutung ausgesprochen, dass die bestehende Ver- 
steifung des Handgelenks dutch Einklemmung eines abgesprengten Knochen- 
stfcks in dem Gelenkspalt hervorgerufen sei. Das Senken der Hand war 
unmSglich, das Heben blieb um ca. 250 gegen die gesunde Hand zuriick. 
Das Gelenk war druckempfindlich und 1,75 cm dicker als das andere. Das 
RSntgenbild ergab einen Lunarbruch. Nach medikomechanischer Behandlung 
wurde das Gelenk dtinner, die Umfangsdifferenz betrug 0,5 cm und die Be- 
weglichkeit nahm zu. Laut Absch~tzung bestand bach Ablauf der Behand- 
lung keine Erwerbsbeschrs (Fig. 12). 

F a l l  13. 

Gustav J., 2t Jahre alt, Arbeiter aus L., fiel beim Holzfs am 
18. II. 1912 auf die rechte Hand. Es traten sofort Schmerzen auf und die 
Hand schwoll an. Nach einigen Tagen nahm die Schwellung ab. Am 4. Tage 
ging er zum Arzt, der ihn drei Wochen behandelte und dann dem Kranken- 
haus zu S. fiberwies. Am 9. V. 1912 kam er in die hiesige Klinik, er klagte 
fiber Schmerzen und Bewegungsbeschr~nkung im Handgelenk. Das Hand- 
gelenk war auf zirkul~,'en und isolierten Druck auf die VerlSngerung des 
dritten Metakarpus empfindlich. Die Muskulatur war schw~cher als die des 
gesunden Arms. Nach diesem Beflmde wurde die Wahrscheinlichkeitsdiagnose 
auf Lunarfraktur gestellt, die das RSntgenbild best~,tigte. Er wurde mediko- 
mecbanisch und galvanisch behandelt., Sein Zustand besserte sich bald, das 
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Handgelenk war nicht mehr druckempfindlich und fast normal beweglich. 
Beim Heben und Senken blieb die Hand nur um ca. 5 ~ gegen die gesunde 
zuriick. Die ErwerbsbeschrSnkung betrug 20~ (Fig. 13i. 

Fa l l  14. 

Friedrich ]3.. _'24 ,Jahre alt. Arbeiter aus L., geriet am 1_'2. \'II. 1907 
im Bergwerk mit der Hand zwischen $icherheitsstange und FSrderwsgen und 
verstauchte sich angeblich das rechte Handgelenk. Es wnrde gleich ein 
l~Sntgenbild gemacht, das jedoch nici~ts ergab. Am 31. I. 1913 kam er in 
die hiesige Klinik. Er klagte, dass er nich~ die volle Kraft h~tte, dass das 
Gelenk bei Anstrengung schmerzte und in den Bewegungen beschr~inkt wSre. 
I)as Strecken und Beugen war im rechten ttandgelenk nut halb so welt 
m6glich als links. In der Gegend des Os lunatum zeigte sich eine Verdickung, 
die auf eine Verletzung dieses Knochens schliessen liess. Deshalb wurde ein 
R0ntgenbild gemacht, das in der Tat den Bruch des Lunatmn erkennen liess 
mit einem leichten Schatten am unteren Ende der Ulna, der yon Kallus- 
bildungen herrtihrte. Seine ErwerbsbeschrSnkung betrug 10~ {Fig. 14). 

Fa l l  15. 

Franz R.~ 33 Jahre air. TSpfermei~ter aus H., geriet am 24. IIL 1911 
mit der linken Hand und dem Arm in eine Maschine, wobei er sich den 
Oberarm quetschte und die Hand verletzte und stark nach hinten iibergebogen 
wurde. Am 29. I. 1912 ~urde er in hiesiger Ktinik untersucht. Er hatte 
Schmerzen im Oberarm und Handgelenk, welches auch Bewegnngsbeschri~nkung 
aufwies. Die Kraft war herabgesetzt. [)as Gelenk war dicker als rechts und 
zeigte im Bereich des Os lunatum eine kleine VorwSlbung. Beim Palpieren 
hatte man das (;efiihl. dass der Knochen aus der Reihe der anderen Hand- 
wurzelknochen dorsal her~ustrat. Der Druck auf diese Stelle wird "fls schmerz- 
haft angegeben. Das Beugen und Strecken ist gegen rechts um die H~lfte 
herabgesetzt. Das POntgenbild ergab einen Bruch des Os lunatam. Die Er- 
werbsbeschr~nkung wurde auf 50% geschStzt. 

Aus der Beschreibung der FSlle, die fast alle einige Monate bis mehrere 
Jahre nach dem Unfall zur Begutachtung kamen, ersieht man, dass diese 
Verletzungen relativ schwere sind. Es kommt in den meisten F~illen zu 
deformierenden Prozessen des Handgelenks, die den Verletzten st~ndig bei 
Bewegungen Schmerzen verursachen und sie daducch in ihrer Erwerbsf~hig- 
keit stark beschr~nken. Die konserw~tive Behandlung ffihrt fast nur vortiber- 
gehend zur Besserung. Eine GewShnung an diesen Zustand, die die Erwerbs- 
beschriinkung herabsetzen kSnnte, kann sehr selten in Betracht gezogen 
werden. Urn eine dauernde Heilung zu erreichen, emptiehlt es sich, bei 
frischen Frakturen den ganzen verletzten Knochen zum mindesten ein Frag- 
ment zu exstirpieren. 
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Zum Schluss is t  es mi r  eine angenehme I:'tticht, me inem verehr ten  Chef, 

H e r r n  Professor  Dr. H o e f t m a n ,  KSnigsberg  i. Pr .  fi ir  Uber tassung  des 

Mate r i a l s  und H e r r n  Dr. 5 1 a t t h i a s - K S n i g s b e r g  i. Pr .  fiir die RSntgenbi lder  

meinen  herz l i chs ten  Dank auszusprechen.  
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